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Die Minderung der 
Treibhausgasemis-
sionen und ein wir-
kungsvoller Klima-
schutz gehören zu 
den grössten gesell-
schaftlichen Her-
ausforderungen der 
nächsten Jahre. Die 
Land- und Ernäh-

rungswirtschaft ist sowohl Akteurin als 
auch Betroffene des Klimawandels. Einer-
seits nimmt sie durch die Freisetzung von 
Treibhausgasen oder Speicherung von Koh-
lenstoff direkt Einfluss auf die Entwick-
lung der Treibhausgaskonzentrationen in 
der Atmosphäre. Andererseits beeinflussen 
Klimaveränderungen die landwirtschaft-
lichen Produktionsbedingungen. Der Bei-
trag der Landwirtschaft an den Treibhaus-
gasemissionen liegt in der Schweiz bei rund 
13 Prozent. Entsprechend soll sich die Land-
wirtschaft aktiv an den Massnahmen für 
den Klimaschutz beteiligen. Gemäss Kli-
mastrategie Landwirtschaft des Bundes 
sollen die Emissionen bis 2050 in der Pro-
duktion um einen Drittel gegenüber 1990 
reduziert werden, in der Ernährung insge-
samt um zwei Drittel. Dieses Umfeld for-
dert die Bündner Landwirtschaft heraus, 
auf die Entwicklungen zu antworten und 
vorauszugehen. 
Innovative Vertreterinnen und Vertre-
ter der Branche haben beschlossen, die 
Bündner Landwirtschaft auf die anste-
henden Herausforderungen so vorzube-
reiten, dass sie selbstständig agieren kann, 
anstatt nur noch zum Reagieren gezwun-

gen zu sein. Unter dem Titel «Klimaneut-
rale Landwirtschaft Graubünden» soll der 
Wandel zu einer klimaschonenden, treib-
hausgasreduzierten Landwirtschaft aufge-
gleist und gleichzeitig der Bündner Land- 
und Ernährungswirtschaft mit konkreten 
Grundlagen und Massnahmen ein Wett-
bewerbsvorteil verschafft werden. Ebenso 
passt das Projekt ideal in den Aktionsplan 
Green Deal des nächsten Regierungspro-
gramms 2021 bis 2024.
Diese Ziele und das steigende Klimabe-
wusstsein der Bevölkerung bergen grosse 
Chancen für die Bündner Landwirtschaft. 
Dank eines Wissens- und Umsetzungsvor-
sprungs wird unseren Betrieben im Rahmen 
des Projekts zudem ermöglicht, sich früh-
zeitig erfolgreich im Markt mit klimascho-
nend produzierten, hochwertigen regio-
nalen Lebensmitteln zu positionieren. Die 
Gesellschaft wird rascher als erwartet Nah-
rungsmittel fordern, die klimafreundlich 
produziert und verarbeitet wurden und mit 
kurzen Transportwegen den Konsumen-
ten erreichen. Dazu verfügt die Bündner 
Landwirtschaft über beste Voraussetzun-
gen mit den zahlreichen regionalen Verar-
beitungsbetrieben, die dank der laufenden 
Investitionen nahezu flächendeckend zur 
Verfügung stehen, mit dem hohen Anteil 
an Biobetrieben sowie Betrieben mit Res-
sourcenprogrammen und nicht zuletzt vor 
allem mit dem vorherrschenden Innovati-
onsgeist und Tatendrang. 
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